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Abstract: This paper shows that the optimization potential of the production plan-
ning processes is not yet exhausted. In the opposite, in the area of the digital factory 
there are also for the material flow simulation possibilities and chances to partici-
pate. In this paper a method for an automated build-up of simulation models will be 
described. This produces an experimentable material flow model from the existing 
planning data. The requirements and different solutions are identified. The following 
comparison and evaluation shows a multilevel concept, which proposes to select the 
data from a data base, transform them into a neutral format and assign them to the 
material flow simulation system. 

1 Motivation 
Die heute weitgehend globalisierten Märkte zeichnen sich durch einen deutlich ge-
stiegenen Wettbewerbsdruck aus. Verkürzte Produktzyklen und individualisierte 
Produkte stellen weitere Herausforderungen dar, denen sich die Unternehmen stellen 
müssen. Aus der Kundensicht werden günstige Preise, kurze Lieferzeiten und hohe 
Termintreue, sowie kundenspezifische Varianten immer wichtiger. Daher müssen 
die Fabrikstrukturen, Planungsprozesse und Produktionsabläufe flexibler gestaltet 
werden, um sich den wandelnden Bedingungen anpassen zu können. Um diese Ziele 
zu erreichen, ist es notwendig, die Planungsdauer und den Planungsaufwand zu 
reduzieren, dabei aber die Planungsqualität und Planungssicherheit zu erhöhen. Die 
zunehmende Komplexität der Planungstätigkeiten, sowie die kontinuierliche Ver-
kürzung der zur Verfügung stehenden Planungszeiten kann dabei nur noch durch 
den effektiven Einsatz moderner IT-Technologie bewältigt werden. Aus diesem 
Grunde wird der Einführung solcher Technologien in vielen Unternehmen aktuell 
eine hohe Bedeutung beigemessen (Zenner 2006, S. 24). 
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2 Digitale Fabrik 
Verkürzte Planungszeiten, höhere Planungsqualität und hoher -reifegrad sowie die 
signifikante Reduzierung der Planungskosten sind die anerkannten Ziele der Digita-
len Fabrik. Im Gegensatz zu dieser Einstimmigkeit der Ziele war der Begriff „Digi-
tale Fabrik“ bisher keineswegs klar definiert. Die Begriffsbestimmungen waren so 
vielfältig wie die Anzahl der Firmen und Institute, welche sich eine digitale Fabrik 
zum Ziel gesetzt haben. Die aktuelle VDI- Richtlinie 4499 (VDI 2008) schafft hier 
Klarheit. 

Im Werk Wörth der Daimler AG wird die digitale Fabrik als integrierte Gesamtlö-
sung verstanden. Dabei liegt das Hauptziel nicht in der Entwicklung und Bereit-
stellung einer neuen, übergreifenden Softwarelösung. Vielmehr steht das systemati-
sche Zusammenführen bereits vorhandener, leistungsfähiger Werkzeuge zu einer 
integrierten Planungsumgebung im Vordergrund. Hierdurch wird deutlich, dass es 
sich bei dieser Vorgehensweise nicht alleine um eine Softwarelösung handelt. Um 
die Ziele der digitalen Fabrik zu erreichen, müssen auch die Prozesse und organisa-
torischen Schnittstellen grundlegend an die neuen Anforderungen angepasst und 
umgestaltet werden. In diesem Umfeld ist der DELMIA PPR-Hub das zentrale 
Datenbanksystem zur Verwaltung und Bereitstellung aller notwendigen Produk-
tionsplanungsdaten. Diese Daten können durch den DELMIA Process Engineer 
(DPE) erzeugt, verwaltet und in geeigneter Weise visualisiert werden. Innerhalb des 
DPE wird der Anwender durch den PPR-Navigator bei der Modellierung von Pro-
duktstrukturen, Ressourcen und Prozessabläufen unterstützt. Weiterhin ist das 
Berechnen resultierender Planungsdaten und das Abgleichen mit den Planungsprä-
missen möglich. Die Berechnungen und Ergebnisse beruhen hierbei allerdings auf 
einem analytischen Lösungsansatz. 

In Abhängigkeit von der Art und Komplexität der zu planenden Produktionssysteme 
können solche analytischen Modelle oft an Grenzen stoßen, oder nicht die ge-
wünschte Ergebnisqualität liefern. Das liegt daran, dass solche Systeme dynami-
schen Einflüssen unterliegen, wodurch das Systemverhalten und somit auch die Er-
gebnisse erheblich beeinflusst werden. Um dieser Problematik Rechnung zu tragen 
wird im Werk Wörth bereits seit 1986 die Materialflusssimulation zur Bewertung 
von Produktionssystemen eingesetzt und stellt ein etabliertes Werkzeug innerhalb 
der Produktionsplanung dar.  

Auch die digitale Fabrik und die damit verbundenen Ziele machen den Einsatz eines 
Simulationssystems zur Abbildung des Fertigungs- und Materialflusses unumgäng-
lich. Minimale Schnittstellenverluste, die konsequente Ausrichtung der Simulations-
studien in den 3D- Bereich sowie die Zusammenarbeit mit nur einem strategischen 
Partner, sind nur einige Punkte, warum man sich bereits frühzeitig vor den ersten 
Aktivitäten im Rahmen der digitalen Fabrik für das Simulationssystem DELMIA 
QUEST entschieden hat. 

QUEST ist ein Vertreter der Diskrete-Event-Simulatoren und ermöglicht die Durch-
führung von Fabrik- bzw. Materialflusssimulationen in einer 3D-Umgebung. Mit 
QUEST können unterschiedliche Szenarien von Logistik- und Produktionssystemen 
getestet, analysiert und bewertet werden (Kühn 2006, S. 217). Als Kommandospra-
che für die Simulationsanwendung QUEST kommt die integrierte Batch Control 
Language (BCL) zum Einsatz. BCL-Kommandos können beispielsweise genutzt 
werden, um ein Modell einzulesen, Parameter zu modifizieren, einen Simulations-
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lauf zu starten und die Simulationsergebnisse abzufragen. Mit BCL ist es möglich, 
alle in QUEST verfügbaren Simulationselemente zu erstellen. Dies schließt physi-
kalische Elemente wie Maschinen, Quellen, Senken, Transportmittel etc., als auch 
logische, wie beispielsweise Prozesse und Störungen ein. Die Erstellung und Modi-
fizierung grafischer Elemente, wie z. B. Diagramme und Beschriftungen ist 
ebenfalls möglich. Im Vergleich zu BCL werden interne Abläufe mit der sogenann-
ten Simulation Control Language (SCL) integriert. Bei der SCL handelt es sich um 
eine prozedurale Programmiersprache, die der Erstellung der Ablauflogik dient, 
welche das Verhalten der Simulationselemente in einer Simulation steuern. So wird 
festgelegt, wie ein Simulationselement bei bestimmten Ereignissen oder zu be-
stimmten Zeitpunkten reagieren soll. Grundlegende Abläufe sind bereits fest in 
QUEST integriert. Diese kann der Anwender auch direkt für den Aufbau eines Si-
mulationsmodells verwenden. Da die eingebauten Abläufe jedoch nicht jede spezi-
fische und teilweise auch sehr komplexe Anforderung abdecken können, ergibt sich 
durch SCL die Möglichkeit, auch eigene Abfolgen selbst zu entwerfen.  

3 Problemstellung  
Die Durchführung einer Simulationsstudie wird üblicherweise in drei Phasen einge-
teilt. Die erste Phase, die Vorbereitung, beinhaltet die Problemanalyse, die Formu-
lierung der Aufgaben und Ziele und die Ermittlung, Aufbereitung und Abstimmung 
der benötigten Simulationsdaten. In der zweiten Phase, der Durchführung, wird aus 
den Daten ein Simulationsmodell erstellt und Simulationsexperimente durchgeführt. 
In der abschließenden Auswertungsphase wird das Simulationsmodell validiert, die 
Ergebnisse bewertet und die Entscheidung für die weitere Vorgehensweise getrof-
fen. 

Die Qualität einer Simulationsstudie und damit auch die Glaubwürdigkeit und Ak-
zeptanz der Simulationsergebnisse wird in der Modellierungsphase entscheidend 
beeinflusst. Berücksichtigt man, dass in dieser Phase oft mehr als 50% (vgl. Abb. 1) 
des Zeitaufwandes der gesamten Simulationsstudie benötigt werden, so ist es nahe 
liegend, dass hier große Einsparungspotentiale vorhanden sind. Auch die Modeller-
stellung und die anschließende Validierung nehmen einen erheblichen Zeitanteil in 
Anspruch und bieten ein hohes Optimierungspotential. Durch eine konsequente 
Umsetzung der angestrebten Ziele innerhalb der digitalen Fabrik können diese Po-
tentiale weitgreifend genutzt werden (Baier et al. 2006).  

Durch einen strukturierten und abgestimmten Produktionsplanungsprozess, wie ihn 
die digitale Fabrik vorsieht, ist der überwiegende Teil der benötigten Simulations-
daten bereits im DELMIA PPR-Hub vorhanden. Hierbei handelt es sich nicht nur 
um eine zentrale Sammlung der Daten, auch die wichtigen Relationen zwischen den 
Datenbankobjekten sind vorhanden und können als Grundlage für die Erstellung 
eines Simulationsmodells genutzt werden. Entscheidend für die erfolgreiche Nut-
zung der Daten ist die Qualität der Schnittstelle zwischen der Datenbank und dem 
Simulationswerkzeug. Firmenspezifische Lösungen und Vorgehensmodelle sowie 
eingeschränkte Möglichkeiten von Standardschnittstellen aufgrund ihrer Allgemein-
gültigkeit stellen die Nutzung in Frage. Aus dieser Problematik entsteht die Notwen-
digkeit einer leistungsfähigen, robusten Schnittstelle, welche auch firmenspezifische 
Belange in ausreichendem Maße berücksichtigt. 
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Abbildung 1: Zeitanteile einer Simulationsstudie (Baier 2006) 

4 Lösungsansätze 
Im Folgenden wird die Umsetzung einer geeigneten Schnittstelle zwischen dem 
Fertigungsplanungssystem DELMIA DPE bzw. DELMIA PPR-Hub und dem Mate-
rialflusssimulationssystem QUEST vorgestellt. Insbesondere die vollständige Daten-
übernahme, der automatisierte Modellaufbau und die Validierung standen dabei im 
Fokus der Entwicklung. Damit wurde ein Werkzeug geschaffen, welches per 
„Knopfdruck“ ein initiales Simulationsmodell aus vorhandenen Planungsdaten 
erstellt. Der DELMIA PPR Hub stellt hierbei die primäre Datenquelle für einen 
automatisierten Modellaufbau in einem Simulationssystem dar. Zur Umsetzung 
dieses Ziels kommen verschiedene Möglichkeiten in Betracht, die in den folgenden 
Abschnitten vorgestellt werden. 

4.1 Direkte Übergabe der Daten (Ansatz a) 
Bei diesem Lösungsansatz werden die für die Simulation relevanten Daten über die 
Benutzeroberfläche des PPR Navigators von DPE selektiert. Dieser Auswahl folgt 
dann die direkte Generierung einer BCL-Datei, welche die für den Modellaufbau 
erforderlichen Befehle enthält (Abb. 2). Dazu ermittelt ein Skript alle notwendigen 
Objekte und Relationen. Die BCL-Datei wird dann im Dateisystem an einem Ort 
gespeichert, der für den Zugriff durch QUEST geeignet ist. QUEST wird nun im 
nächsten Schritt entweder direkt mit der BCL-Datei als Parameter gestartet, oder der 
Nutzer führt die BCL-Datei manuell über die entsprechenden Dialoge in QUEST 
aus. Bei diesem Ansatz ergeben sich als Vorteil zum Einen eine gute Performance 
durch direkte Generierung von BCL und zum Anderen schnellere Implementierung 
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ohne ein zusätzliches System. Nachteile entstehen dadurch, dass kein neutrales 
Zwischenformat vorhanden ist und selektierte Rohdaten nicht einsehbar oder 
untereinander vergleichbar sind.  

 
Abbildung 2: Lösungsansatz a 

4.2 Generierung eines neutralen Zwischenformates 
(Ansatz b) 

Dieses Verfahren nutzt, wie der zuvor beschriebene Lösungsansatz A, DPE als 
Werkzeug zur Selektion der Daten. Die Ermittlung aller relevanten Daten erfolgt 
wieder durch ein Skript. Die Ausgabe erfolgt jedoch als XML-Datei (Abb. 3). Die-
ses Dokument wird nach einer definierten Struktur aufgebaut. In QUEST wird diese 
Datei von einem BCL- oder SCL-Skript eingelesen und interpretiert. Die Interpreta-
tion der Daten und der Aufbau des Simulationsmodells erfolgt dabei in einem 
Schritt. Da weder BCL noch SCL eine Unterstützung für XML bietet, müssten bei 
einer Verwendung dieses Ansatzes Methoden und Funktionen für den Zugriff auf 
XML-Daten in QUEST nachprogrammiert werden. Vorteile dieser Variante sind das 
neutrale XML-Dokument für die BCL-Generierung und der Aspekt, dass kein 
zusätzliches System benötigt wird. Nachteilig ist die aufwändige Implementierung 
des XML-Support in QUEST.  

4.3 Anwendung einer externen Übersetzung der Daten 
(Ansatz c) 

Bei dieser Lösungsvariante wird wieder DPE als Werkzeug zur Selektion der Daten 
genutzt und über ein Skript eine XML-Datei generiert. Die BCL-Befehle werden 
jedoch nicht wie bei Verfahren B durch Interpretation der XML-Daten in QUEST 
erstellt, sondern über eine externe Anwendung (Abb. 4). Diese Anwendung erwartet 
als Input eine XML-Datei welche einem definierten Aufbau folgt, interpretiert diese 
und erzeugt daraus eine BCL-Datei. Diese BCL-Datei kann wieder in QUEST ein-
gelesen werden. Vorstellbar wäre, dass die Generierung der BCL Datei entweder 
automatisch, direkt nach dem Export der XML-Datei aus DPE heraus angestoßen 
wird, oder der Anwender die Anwendung bei Bedarf selbst startet und eine XML-
Datei über eine Benutzeroberfläche auswählt. Diese Anwendung ist sowohl von 
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DPE, als auch von QUEST unabhängig und wird in einer für diesen Zweck geeig-
neten Programmiersprache geschrieben (z. B. Java, C#, etc.). Als Vorteile können 
das neutrale XML-Dokument für die BCL-Generierung, die schnelle Ausführungs-
geschwindigkeit und die strukturierte Programmierung mit Hochsprache (nur XML-
BCL-Umwandlung) gesehen werden. Einziges Manko dieser Variante stellt die 
zusätzliche Anwendung dar.  

 
Abbildung 3: Lösungsansatz b 

 
Abbildung 4: Lösungsansatz c 

4.4 Direkter Zugriff auf die zentrale Planungsdatenbank 
(Ansatz d) 

Bei diesem Verfahren werden die Daten auf direktem Wege aus der Datenbank 
gewonnen. Eine zu programmierende Anwendung greift dabei über SQL-Abfragen 
auf den PPR Hub zu (Abb. 5). Die Festlegung des gewünschten Einstiegspunktes 
könnte dabei über den PPR Navigator erfolgen. Die Nutzung des PPR Navigators 
und von DPE würde sich bei dieser Variante allerdings nur auf die Datenselektion 
beschränken. Die externe Anwendung erhält die Information über den Einstiegs-
punkt und agiert danach unabhängig von DPE. Vorstellbar wäre hier auch die 
Implementierung einer Benutzeroberfläche, welche die Auswahl eines Projektes und 
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eines Einstiegsknotens ermöglicht. Der Aufwand dafür wäre allerdings 
unverhältnismäßig hoch und unnötig, da mit dem PPR Navigator bereits eine 
ausgereifte Oberfläche für diesen Zweck vorhanden ist. Nach der Interpretation der 
aus dem PPR Hub gewonnenen Daten erstellt die Anwendung eine BCL-Datei und 
vorzugsweise auch zusätzlich noch eine XML-Datei. Diese XML-Datei ermöglicht 
auch eine Überprüfung der für die BCL-Datei zugrundeliegenden Daten. Weiterhin 
könnte man archivierte XML-Dateien zu einem späteren Zeitpunkt wieder zur 
Generierung von BCL-Dateien nutzen. Wie bei den anderen Varianten nutzt QUEST 
die generierte BCL-Datei für den Modellaufbau. Die Stärken dieser Ausführung sind 
das neutrale XML-Dokument für die BCL-Generierung, die strukturierte 
Programmierung mit Hochsprache und die schnelle Ausführungsgeschwindigkeit. 
Als Schwäche kann der direkte Datenbankzugriff bezeichnet werden, was zu 
Problemen beim Releasewechsel führen kann.  

 
Abbildung 5: Lösungsansatz d 

4.5 Generierung von neutralem und systemabhängigem 
Format (Ansatz e) 

Dieses Verfahren verfolgt wieder einen DPE-zentrierten Ansatz. So findet die Se-
lektion der Daten über den PPR Navigator statt. Ein Skript speichert diese Daten 
dann in einem XML-Dokument. Die Umwandlung in BCL findet direkt im An-
schluss auch über ein weiteres Skript statt. Es werden also aus DPE heraus zwei 
Dateien generiert, eine XML-Datei und eine BCL-Datei, die auf Grundlage des 
XML-Dokumentes erstellt wird (Abb. 6). Die BCL-Datei wird wieder von QUEST 
eingelesen und für den Modellaufbau genutzt. Vorteilig bei dieser Variante ist das 
neutrale XML-Dokument für die BCL-Generierung, die Zeitersparnis durch Vermei-
dung von Einleseschritten und die XML- und BCL-Generierung innerhalb von DPE. 
Schwachpunkt ist, dass die Implementierung der gesamten Anwendung in einer 
Skriptsprache erfolgt.  

4.6 Auswahl des geeigneten Ansatzes 
Von den fünf Alternativen können hier gleich zu Beginn drei Verfahren ausge-
schlossen werden, da sie wichtigen Anforderungen nicht genügen oder andere 
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gravierende Nachteile haben. So bietet Variante a kein neutrales Zwischenformat. 
Variante b ist durch die notwendige nachträgliche Implementierung von XML- 
Funktionalität in das Simulationssystem mit einem, wenn nicht bereits vorhanden, 
unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden. Durch die Problematik, die mit Re-
leasewechseln einhergeht, ist auch Variante d nicht für eine Umsetzung zu 
empfehlen. Die Anpassung des Systems nach jedem Releasewechsel macht diese 
Lösung untragbar. Damit verbleiben Variante c und e als ernsthafte Kandidaten für 
einen automatisierten Modellaufbau. Somit wird entweder die komplette Schnitt-
stellenfunktionalität skriptbasiert innerhalb von DPE umgesetzt oder in einer externe 
Anwendung mittels einer klassischen Programmiersprache implementiert.  

 
Abbildung 6: Lösungsansatz e 

Die Methoden nutzen jeweils eine Datei als Quelle für den automatisierten Mo-
dellaufbau. Sofern das Simulationssystem einmal geöffnet wurde, kann ein Modell-
aufbau beliebig oft durchgeführt werden, ohne dass bei jedem Aufruf der Funktiona-
lität eine neue Instanz gestartet wird. Bei dieser Lösung werden die BCL- Komman-
dos in eine Datei geschrieben. Das Schreiben mittels einer Socketverbindung stellt 
keinen wesentlichen Mehraufwand dar. Durch einen Knopfdruck innerhalb der 
Benutzeroberfläche des Simulationssystems werden die Daten eingelesen. Die Nut-
zer haben somit eine Lösung, die ohne weitere Benutzerinteraktion direkt mit dem 
automatischen Modellaufbau beginnt.  

5 Umsetzung  
Da die Elementstrukturierung eines Simulationsmodells nicht der Datenbank- und 
Objektstruktur des PPR-Hubs entspricht, wurde zuerst ein Umsetzungs- und Erklä-
rungsmodell definiert. In diesem Modell wurde der Zusammenhang zwischen den 
Inhalten der Datenbank und den Simulationselementen untersucht und aufgezeigt. 

Diese Vorgehensweise vereinfachte die Bewertung der Umsetzbarkeit und ermög-
lichte eine transparente Betrachtung des Umsetzungsprozesses. Abbildung 7 zeigt 
vereinfacht diese Transformation.  
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Abbildung 7: Gruppierung der Simulationselemente 

Innerhalb des DELMIA DPE werden die Datenobjekte aus dem Planungsumfeld in 
die Gruppen Produkte, Prozesse und Ressourcen unterteilt. Die verschiedenen Aus-
prägungen von Objekten dieser Grundtypen werden über sogenannte Plantypen 
definiert. So gibt es beispielsweise bei den Ressourcen die Plantypen für Bearbei-
tungszellen, Förderbänder und Fahrerlose Transportmittel. Die Plantypen sind 
hierarchisch in einer Baumstruktur angelegt. Für jeden Plantyp sind gültige „Kind-
plantypen“ spezifiziert. So kann beispielsweise der Plantyp Schweißzelle unterge-
ordnete Objekte vom Typ Schweißroboter haben. Den Schweißrobotern können 
wiederum Schweißzangen untergeordnet werden usw.  

Der gewählte Lösungsansatz sieht vor, dass die für die Simulation relevanten Daten 
zu Beginn des Workflows aktuell ermittelt werden. Hierzu wird eine Konfigurati-
onsdatei benutzt, in der die benötigten Objekttypen und Relationen festgelegt sind. 
Durch diese Vorgehensweise kann man die Datenrelevanz der Objekte zentral, in 
einer neutralen, systemunabhängigen Umgebung definieren und gegebenenfalls 
anpassen. Im nächsten Schritt werden die Daten aus dem PPR-Hub ausgelesen und 
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in ein neutrales Zwischenformat gebracht. Parallel dazu wird eine Protokoll-Datei 
angelegt, in welcher der Exportvorgang dokumentiert wird. Anhand der Protokoll-
datei können Probleme, die während des Datenexports entstanden sind erkannt und 
interpretiert werden. Unter Zuhilfenahme einer weiteren Konfigurationsdatei wird 
nun automatisch die Umsetzung der Zwischendatei in ein simulationsspezifisches 
Format angestoßen. Über die Benutzeroberfläche der Simulationssoftware können 
dann die Informationen in ein experimentierfähiges Simulationsmodell umgesetzt 
werden. Durch das parallele Speichern aller erzeugten Dateien in einem Backup- 
und Historieverzeichnis wird dieser Lösungsansatz auch den Anforderungen einer 
Versions- und Variantenverwaltung gerecht. Als Resultat dieser Lösung wird dem 
Simulationsingenieur ein vollständiges und lauffähiges Simulationsmodell bereitge-
stellt. Gegenüber einer konventionellen Vorgehensweise lässt sich somit eine 
signifikante Zeitersparnis erreichen. Neben dieser Zeitersparnis ist eine konsistente, 
redundanzfreie Datenhaltung ein weiterer wichtiger Vorteil. 

Literatur 
Baier, J.; Ruf, H.; Hill, H. (2006) Verknüpfung von Materialflusssimulation und 

Planungsdatenbanken. ZwF 101 (2006) 4 , S. 70-76 

Kühn, W. (2006) Digitale Fabrik – Fabriksimulation für Produktionsplaner. Hanser, 
München 

VDI (2008) Richtlinie 4499, Blatt 1: Digitale Fabrik – Grundlagen. Beuth, Berlin 

Zenner, C.: Durchgängiges Variantenmanagement in der Technischen Produktions-
planung, Dissertation, Universität Saarbrücken, 2006 


